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HÄABERGRÜEZIAU! 
 

 
Nein, lieben tue ich die Gesichtsmasken nicht. Na-
türlich, wir tragen sie ja inzwischen schon recht 
lange – als ÖV-Nutzer sowieso. Da hat sich doch 
auch ein gewisser Gewöhnungsfaktor eingestellt. 
Wobei: Jetzt, wo die Aussentemperatur deutlich tie-
fer ist als die Temperatur der ausgeatmeten Luft, 
wo man als Brillenträger ständig beschlagene Schei-
ben hat und darauf achten muss, nicht eine andere 
Person oder eine Strassenlampe zu rammen, ist es 
halt noch weniger lustig. Irgendwie will man sich 
nicht wirklich an diese ständigen Begleiter gewöh-
nen. Dazu kommt, dass diese Gesichtsmasken ei-
gentlich jedes Lächeln verdecken, das Sprechen un-

deutlich machen und mit den Elastikbändern immer an den Ohren 
ziehen. Nein, lieben tue ich diese Accessoires wirklich nicht.  
 

Aber dann überlege ich mir gerade wegen dieser Masken: Wenn 
meine Lippen unsichtbar sind – wie kann ich stattdessen anderen 
Menschen Einblick in mein Herz geben? Wo mein Reden undeutlicher 
wird – wie kann ich mit meinem Handeln umso deutlicher sprechen? 
Wo mich die Elastikbänder der Maske an den Ohren ziehen – wo 
nehme ich das als Erinnerung wahr, anderen Menschen gerade in 
diesen herausfordernden Zeiten achtsam und mit Wertschätzung 
zuzuhören? Und wo meine Brillengläser beschlagen sind – wo kann 
mir das helfen, jene nicht zu vergessen, die im Leben gerade aus 
ganz unterschiedlichen Gründen den Durchblick nicht mehr haben? 
Jene, die Hilfe, eine Ermutigung, ein Zeichen der Hoffnung benötigen? 
 

Mögen Ihnen auf dem Weg durch die kommenden Tage viele licht-
volle Augenblicke geschenkt werden. Bei einem Abendspaziergang 
zu den leuchtenden Adventsfenstern unseres Dorfes (siehe Seite 
38). Oder indem Ihr Herz einfach auf geheimnisvolle Weise mit Zu-
versicht, Ruhe und Frieden erfüllt wird – egal, wo Sie sind. 
 

Von Herzen alles Liebe 
 
 

 

Urs Schweizer 
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PERSÖNLICH… 
 

 
WAHL DER MITGLIEDER DES GROSSEN STADTRATES 
(us) «Man ist nicht bloss ein einzelner Mensch, man gehört einem 
Ganzen an.» Dies schrieb der deutsche Schriftsteller Theodor Fon-
tane. Und dieses Bewusstsein ist auch in Hemmental vorhanden. Bei 
jenen, die sich als Mitglieder der zahlreichen Vereine oder der Kirche 
für attraktive Veranstaltungen und eine lebendige Dorfgemeinschaft 
einsetzen. Bei jenen, die sich im Rahmen einer tragfähigen Nach-
barschaftshilfe engagieren – sei es als Teil der «Corona-Aktion 2.0» 
der Landfrauen (siehe Seite 12) oder ganz im Verborgenen. Bei je-
nen, die Gärten, Wiesen, Äcker und Wälder pflegen und dazu bei-
tragen, dass unsere schöne Heimat schön bleibt. Bei jenen auch, die 
im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, in der Energie- und Was-
serversorgung, im Entsorgungswesen, im Strassenbau usw. tätig 
sind und jeden Tag Arbeiten erledigen, die uns vielleicht allzu oft als 
selbstverständlich erscheinen. Ja, und auch bei jenen, die in Politik 
und Verwaltung Verantwortung zu tragen bereit sind. Sie alle sind 
Menschen, die nicht nur sich selbst sehen, sondern sich auch für das 
Ganze einsetzen. Dies ist wahrlich ein Grund für ehrliche Anerken-
nung und Wertschätzung! 
 

Und um Politik soll es nun auch gehen. Denn in den letzten vier 
Jahren waren mit Markus Leu, Stephan Leu und Hermann 
Schlatter gleich drei Männer aus Hemmental Mitglieder des Gros-
sen Stadtrates. In vielen Kommissions- und Ratssitzungen setzten 
sie sich für die ganze Stadtbevölkerung ein, nahmen aber auch spe-
zifische Hemmentaler Anliegen auf. Dieses Engagement verdient 
Respekt und unsere Dankbarkeit. Natürlich dachten und denken 
vielleicht die einen oder anderen Hemmentaler in gewissen Sachfra-
gen anders. Aber wie sagte doch der österreichische Lehrer Ernst 
Ferstl: «Da wir im gleichen Boot sitzen, sollten wir froh sein, dass 
nicht alle auf unserer Seite stehen.» J Durchaus bedenkenswert… 
 

Nun steht ein neuer Wahltermin vor der Tür, und der Grosse Stadt-
rat soll für die nächsten vier Jahre neu zusammengesetzt werden. 
Fünf Personen aus Hemmental sind bereit, sich ins Stadtschaffhau-
ser Parlament wählen zu lassen. Als Hämedaler-Poscht ist es nicht 
unsere Aufgabe, Wahlempfehlungen auszusprechen. Aber der Frage,  
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wer diese Personen sind, die bereit sind, sich für das Ganze einzu-
setzen, gehen wir gerne nach. Und so haben wir sie gebeten, uns 
Anteil zu geben an dem, wer sie sind und was ihnen wichtig ist.  
 

     
      Lukas      Andrin   Markus  Hermann   Sandra 
 Baumgartner        Leu      Leu   Schlatter  Schöpfer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukas Baumgartner (21) 
 

Traumberuf als Kind 
Maurer / Baggerführer 
 

Beruf heute 
Maurer 
 

Lieblings-Freizeitbeschäftigungen 
Unihockey spielen, Skifahren 
 

Lieblingsessen 
Spaghetti 
 

Lieblingsmusik 
Aktuelle Hits 
 

Vereinsmitgliedschaft Hemmental 
Unihockey 
 

Welche Werte sind dir wichtig? 
Anerkennung, Demut, Effizienz, 
Interesse, Spass, Tradition 
 
 
 
 

Andrin Leu (24) 
 

Traumberuf als Kind 
Sportlehrer / Chirurg 
 

Beruf heute 
Projektleiter Sanitär 
 

Lieblings-Freizeitbeschäftigungen 
Sport treiben und verfolgen, 
mit dem Hund spazieren 
 

Lieblingsessen 
Spaghetti Bolognese 
 

Lieblingsmusik 
Indie / Alternativ 
 

Vereinsmitgliedschaft Hemmental 
Turnverein 
 

Welche Werte sind dir wichtig? 
Familie, Freundlichkeit, Toleranz, 
Gesundheit, Humor, Menschlich-
keit, Verantwortung 
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Markus Leu (57) 
Traumberuf als Kind 
Landwirt 
 

Beruf heute 
Eidg. dipl. Baupolier / Bauführer 
 

Lieblings-Freizeitbeschäftigungen 
Velofahren, Singen,  
Kleintierhaltung 
 

Lieblingsessen 
Geschnetzeltes mit Rösti 
 

Lieblingsmusik 
Schlager 
 

Vereinsmitgliedschaft Hemmental 
Radfahrer-Verein, Männerchor 
 

Welche Werte sind dir wichtig? 
Aufgeschlossenheit, Beharrlich-
keit, Ehrlichkeit, Freiheit, Ge-
sundheit, Pünktlichkeit, Sauber-
keit, Zuverlässigkeit 
 
 
 
 

Hermann Schlatter (63) 
Traumberuf als Kind 
Gastgewerbe à Hotelier 
 

Beruf heute 
Stv. Leiter Kantonale Steuerver-
waltung - Steuerkommissär 
 

Lieblings-Freizeitbeschäftigungen 
Blumen und Kochen 
 

Lieblingsessen 
Fleisch vom Grill mit Salat 
 

Lieblingsmusik 
Höre alles; speziell immer wieder 
schön: Schlager, Discosounds 
 

Vereinsmitgliedschaft Hemmental 
Dorfverein, Freimitglied Radfah-
rer-Verein (Passiv: Männerchor, 
Frauenchor, Turnverein) 
 

Welche Werte sind dir wichtig? 
Aktivität, Ehrlichkeit, Fairness, 
Gesundheit, Idealismus, Res-
pekt, Verlässlichkeit 

Sandra Schöpfer (55) 
Traumberuf als Kind 
Serviertochter (heute schmunzle ich darüber, da ich fürs Servieren 
nicht geeignet bin…J) 
 

Beruf heute: Bauingenieurin FH, Kalkulation in einem Baugeschäft 
 

Lieblings-Freizeitbeschäftigungen: Lesen, Wandern 
 

Lieblingsessen: Chicken-Curry 
 

Lieblingsmusik: Lobpreis-Musik 
 

Vereinsmitgliedschaft Hemmental 
Sonntagschule (Halbaktiv oder passiv: Turnverein, Dorfverein, Land-
frauenverein, Frauenchor, Töffclub, Radfahrer-Verein) 
 

Welche Werte sind dir wichtig? 
Respekt, Verantwortung, Ehrlichkeit, Flexibilität, Bescheidenheit, Hilfs-
bereitschaft, Weisheit 
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      Lukas      Andrin   Markus  Hermann   Sandra 
 Baumgartner        Leu      Leu   Schlatter  Schöpfer 
 
 

Mit welchen positiven Adjektiven würde dich eine dir nahe-
stehende Person beschreiben? 
LuB: Hilfsbereit, anständig, ehrlich, kollegial. 
AnL:  Humorvoll, freundlich, verlässlich, loyal. 
MaL: Pünktlich, direkt, verlässlich, zielstrebig, loyal. 
HeS: Ausdauernd, beharrlich, initiativ, umgänglich, interessiert. 
SaS: Natürlich, hilfsbereit, bescheiden, zuverlässig, vertrauenser-

weckend. 
 

Und was würdest du als deine Schwäche oder einen Bereich 
mit Entwicklungspotenzial bezeichnen? 
LuB: Ungeduldig. 
AnL: Der Rücken und die Knie 😉; die Kommunikation hat noch ein 

wenig Optimierungspotenzial. 
MaL: Impulsiv, ungeduldig. 
HeS: Ungeduldig, ab und zu aufbrausend. 
SaS: Bei mir wird alles im letzten Augenblick erledigt. Eine Minute 

früher wäre mein Wunsch. 
 

Seit wann interessierst du dich für Politik – und was hat da-
mals den Ausschlag für dein Interesse gegeben? 
LuB: Seit der ersten Stimmabgabe. 
AnL: Das allgemeine Mitspracherecht über die Gesetze und die Per-

sonenwahlen haben mich sehr interessiert. Den Ausschlag für 
mein Engagement gab das Erreichen der Volljährigkeit und das 
dazugehörende Abstimmungsrecht. 
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MaL: Mit 27 Jahren wurde ich in den Gemeinderat Hemmental ge-

wählt. Seither bin ich politisch aktiv. 
HeS: Nach Abschluss meiner kaufmännischen Ausbildung mit 20 

Jahren wurde ich in der Gemeinde gefragt, ob ich ein Revi-
sorenamt übernehmen würde, was ich tat. Mit 30 wurde ich in 
den Gemeinderat gewählt, mit 35 als Gemeindepräsident, mit 
52 als Grossstadtrat.  

 Die Herausforderung, an unserem Staatswesen mitzuarbeiten, 
interessierte mich schon immer. 

SaS: Im Dorf ist jede und jeder gefragt und muss sich dort einbrin-
gen, wo seine Begabungen sind. So amtete ich von 2001 bis 
2008 unter anderem im Gemeinderat. Seit 12 Jahren bin ich 
Mitglied der EDU. Hier stehen die christlichen Werte im Vor-
dergrund, welche mir persönlich sehr wichtig sind. Als Hem-
mentalerin und als Christin möchte ich das politische Gesche-
hen beeinflussen. 

 

Wie könntest du ein Engagement im Grossen Stadtrat mit 
deinen übrigen Aktivitäten vereinbaren? Müsstest du andere 
Aktivitäten aufgeben oder zumindest reduzieren? 
LuB: Ich würde bei der Arbeit kürzertreten. 
AnL: Ich würde keine Aktivitäten aufgeben oder reduzieren. Es 

würde alles gut unter einen Hut passen. 
MaL: Ich würde weiterfahren wie bis anhin. In den vielen Jahren 

habe ich gelernt, alles unter einen Hut zu bringen. 
HeS: Nach 12 Jahren Tätigkeit im Grossen Stadtrat gelingt es mir 

gut, Politik, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen. 
SaS: Wenn ich gewählt werde, muss ich meine Aktivitäten neu or-

ganisieren, damit ich meinen Auftrag richtig ausführen kann. 
Einige Anpassungen wären also notwendig. 

 

Welches ist dein Lieblingsort in Hemmental? 
LuB: Oberhalb des Reservoirs. 
AnL:  Das Chlosterfeld. 
MaL: Grundsätzlich ist es überall schön. Am besten abschalten kann

 ich frühmorgens bei meinen Bienen. Somit ist mir das Bienen-
haus sehr wichtig. 
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      Lukas      Andrin   Markus  Hermann   Sandra 
 Baumgartner        Leu      Leu   Schlatter  Schöpfer 
 
 

HeS: Die Chäpfli oberhalb von Hemmental, wo Ruhe herrscht in der 
blühenden Natur. 

SaS: Auf dem Chlosterfeld. 
 

Und auf dem übrigen Gebiet der Stadt Schaffhausen? 
LuB: Mir gefällt es in Hemmental und auf dem Randen am besten… 
AnL:  Der Rhein. 
MaL: Ich habe keinen Lieblingsort. 
HeS: Ich habe keinen speziellen Lieblingsort. Schön finde ich es im 

Sommer, im Garten des Restaurants «Alter Emmersberg» un-
ter den riesigen Bäumen zu sitzen, die wohl viel älter als wir 
sind und manches von gestern und heute erzählen könnten. 

SaS: In der Rhybadi. 
 

Weshalb soll Hemmental im Grossen Stadtrat vertreten sein? 
LuB: Damit die Ansichten vom Land in die Stadt gelangen. 
AnL:  Ich finde es wichtig, dass aus allen Quartieren mehrere Perso-

nen im Grossen Stadtrat anwesend sind, sodass ein guter Aus-
tausch untereinander stattfinden kann. 

MaL: Damit die Interessen der Hemmentaler auch vertreten werden. 
HeS: Die meisten der zu beratenden Geschäfte betreffen die ganze 

Stadt. Wir Hemmentaler (Markus, Stephan und ich) haben in 
den letzten Jahren im Rat bewiesen, dass wir uns sehr aktiv 
für bürgerliche Anliegen einsetzen. Ich meine, dass dies eben 
eine positive Eigenart von uns Hemmentalern ist: Wenn wir 
uns engagieren, dann setzen wir uns auch entsprechend ein. 
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SaS: Hemmentaler sind keine «Städter», und unsere Dorfstruktur 

ist anders als in der Stadt. So decken sich unsere Anliegen 
nicht immer mit jenen der Menschen in der Stadt. 

 

Was sind aus deiner Sicht jene Anliegen, welche die Men-
schen in Hemmental direkt betreffen, und welche in den 
nächsten vier Jahren mit grosser Wahrscheinlichkeit auch 
den Grossen Stadtrat beschäftigen werden? 
LuB: Steuern und Raumplanungsfragen. 
AnL:  Es muss sichergestellt werden, dass die Schule in Hemmental 

erhalten bleibt. 
MaL: Der Naturschutz in der Bauzone Gehrenhalde (à Bauverhin-

derung durch Naturschutzverbände) und die Überarbeitung 
des Siedlungsrichtplans Hemmental (à Gewerbezone, Nut-
zungsdichte usw.). 

HeS: Ich habe mich in jüngster Zeit mit politischen Vorstössen zur 
Bauzone Wiesengasshalde, einer durchgehenden Asphaltie-
rung des Radwegs, aber auch für tiefere Steuern und insbe-
sondere für bessere Strukturen von SHPower eingesetzt – dies 
kommt uns allen zugute. Am Ball bleiben will ich bezüglich der 
Asphaltierung des Radwegs. Wohl wird auch eine Asphaltie-
rung der Randenüberfahrt, die endlich den Staublawinen Ein-
halt gebietet, auf das politische Parkett kommen. Aber auch 
Schulfragen – im Zusammenhang mit der Diskussion um 
Schulleitungen – werden uns beschäftigen. Und ganz allge-
mein gilt es, die Ausgaben im Lot zu halten und Wünschbares 
vom Machbaren zu differenzieren. 

SaS: Richtplan Hemmental und weiter zum Zonenplan Hemmental; 
asphaltierter Radweg; vielleicht könnte auch wieder einmal die 
Randenüberfahrt angesprochen werden, die zwar dem Kanton 
untersteht, die aber uns Hemmentaler doch sehr betrifft. 
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      Lukas      Andrin   Markus  Hermann   Sandra 
 Baumgartner        Leu      Leu   Schlatter  Schöpfer 
 
 

Wenn du von einer Person zum Nachtessen eingeladen wür-
dest, die politisch völlig andere Ansichten hat – mit welchen 
Gefühlen, Erwartungen und Absichten würdest du hingehen? 
LuB: Ich bin offen für andere Ansichten, habe ein offenes Ohr für 

Neues und wäre deshalb gespannt auf das Gespräch. 
AnL:  Ich würde mich auf einen interessanten Abend freuen. Jeder 

kann sagen, was er will, solange er zu dem steht, was er sagt. 
MaL: Ich würde mit gemischten Gefühlen gehen (Weshalb wurde ich 

eingeladen? Was will diese Person von mir?). 
HeS: Als langjähriges Ratsmitglied bin ich es gewohnt, zu differen-

zieren zwischen politischem «Streiten» im Rat und dem ge-
meinsamen Anstossen mit einem Glas Wein danach. Deshalb 
würde ich mich auch auf eine Einladung von Simon Sepan, der 
ja Hemmental als «Schattendorf» bezeichnete, freuen. Die 
Einladung müsste selbstverständlich auf einen sonnigen Win-
tertag gelegt werden, an welchem in der Stadt dichter Nebel 
herrscht und bei uns die Sonne vom stahlblauen Himmel 
scheint. J 

SaS: Da hätte ich kein Problem, da ich jeden Menschen mit seiner 
Einstellung respektieren möchte. Ich sehe es als Gewinn, an-
dere Argumente zu hören. Und vielleicht kann ich ja sogar 
mein Gegenüber von meinen eigenen Ideen überzeugen. 

 

Vielen herzlichen Dank für eure Bereitschaft, diese Fragen zu beant-
worten, und für euer Engagement zum Wohl der Gemeinschaft. 
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SONIGS UND ANDERS 
 

 
4X15 DIENSTJAHRE 

Die diesjährige Hauptübung der 
Feuerwehr fiel leider der COVID-
Pandemie zum Opfer. Als Folge 
davon fanden die Ehrungen 
dieses Jahr auch nur im Rahmen 
einer «normalen» Übung statt. 
Umso mehr auch noch an dieser 
Stelle: Herzliche Gratulation und 
vielen Dank für den langjährigen 

Einsatz an folgende AdF aus dem Zug Hemmental:  
 

Kpl Hatt Jennifer Gfr Leu Stefan 
Sdt Hatt Patrick Sdt Leu Florian 
 

Übrigens, trotz COVID muss die Feuerwehr natürlich weiter 
funktionieren. Daher üben wir – unter Einhaltung entsprechender 

Schutzmassnahmen – auch weiterhin, um jederzeit einsatzbereit zu 
sein. Damit die Feuerwehr in Hemmental auch in Zukunft gut 
aufgestellt ist, freuen wir uns über Verstärkung für das 2021. Wer 
Interesse an einer sinnvollen und spannenden Aufgabe hat, darf sich 
gerne beim Zugführer Michael Leu (michael.leu@bluewin.ch) oder 
bei einem anderen Mitglied der Feuerwehr melden. Weitere Infos 
sind auch unter www.fwsh.ch zu finden. (Michael Leu) 
 
 

EINANDER HELFEN – CORONA-AKTION 2.0  
(us) Nachdem im Frühling 2020 die Hemmentaler 
Landfrauen und die Reformierte Kirchgemeinde eine 
tatkräftige Nachbarschaftshilfe und eine Stärkung 
persönlicher Kontakte in Zeiten räumlichen Abstand-
haltens angeboten hatten, ist nun eine Neuauflage der Landfrauen-
Aktion «Einander helfen» lanciert worden. Es sind wieder 15 Land-
frauen, die mithilfe eines im ganzen Dorf verteilten Flyers angeboten 
haben, Einkäufe zu erledigen oder Medikamente zu besorgen. Wer 
also in diesen herausfordernden Zeiten nicht unter die Leute kann 
oder darf, ist eingeladen, von dieser wertvollen Aktion Gebrauch zu 
machen. Ein herzliches Dankeschön allen mitwirkenden Landfrauen!  

(alle 15 Dienstjahre) 



 
 

SEITE 13 — NOVEMBER 2020 

ES WIRD GEARBEITET! 
 

 
ES TUT SICH WAS BEIM WASSERRESERVOIR… 
(us) Wer regelmäs-
sig am Wasserreser-
voir vorbeispaziert, 
hat sich selber über 
die Fortschritte im 
Blick auf die Umset-
zung des Neubau-
projekts informieren 
können – zumindest 
was die Aussenarbeiten anbelangt. Und für jene, die nicht so häufig 
dort oben vorbeikommen, berichten wir gerne über den aktuellen 
Stand der Dinge – auch bezüglich der nicht sichtbaren Arbeiten. 
 

Gemäss Roger Brütsch, Leiter des Bereichs Gas/Wasser/Siedlungs-
entwässerung von SH POWER, befinden sich die Arbeiten im End-
spurt. Derzeit wird die neue Wasserhauptleitung zum neuen Reser-
voir in Betrieb genommen, gereinigt, gespült und beprobt. Sobald 
die «Lebensmitteltauglichkeit» der Leitung vom Interkantonalen La-

bor bestätigt ist, 
wird das bereits 
vorgereinigte Re-
servoir mit Wasser 
befüllt. Auch vom 
Reservoir werden 
dann Wasserpro-
ben gezogen und 
untersucht. In der 

Zwischenzeit werden sämtliche Leitungen vorberei-
tet und nach erfolgreicher Beprobung an das neue 
Reservoir angeschlossen. In einer kurzen Phase von 
einigen Stunden Dauer wird Hemmental dann mit 
Wasser aus Schaffhausen versorgt. Geplant ist 
schliesslich, dass das neue Reservoir noch vor Weih-
nachten ans Netz geht. Die wegen COVID abgesagte 
Einweihungsfeier wird selbstverständlich im Frühjahr nachgeholt! 
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FEUERLÖSCHKURS 
Am Freitagabend, 21. August 2020, trafen sich 
17 Landfrauen (zwei davon kamen direkt) auf 
dem Dorfplatz, von wo wir gemeinsam ins hin-
tere Mühlental zum Feuerwehr-Übungsplatz 
fuhren (vielen Dank an die Fahrerinnen). Dort 
warteten schon Michi Leu, René Schori und 
Marcel Messmer auf uns. Michi erzählte einiges 
über die Feuerwehr. Danach erklärte er auf einem Flipchart, was die 
Buchstaben, Zeichen etc. auf dem Feuerlöscher bedeuten – und 
noch vieles mehr, bis wir selbst Hand anlegen durften. Es gab drei 
Posten, auf die wir uns aufteilten.  

 

Bei Michi durften wir selber ein Feuer mit der 
Löschdecke löschen, was gar nicht so ein-
fach war. Es erforderte sehr viel Mut, so 
nahe ans Feuer zu gehen und dann noch die 
Decke langsam darüber zu legen (auf kei-
nen Fall werfen, sagte Michi). Da kam es 
schon mal vor, dass das eine oder andere 
Härchen am Arm fehlte.  

Bei René brannte ein 
Haufen Holz, den wir 
mit einem Feuerlö-
scher löschen sollten. 
Es gibt drei verschie-
dene Füllungen, nämlich Schaum, Pulver und CO2. Zuerst mussten 
wir den Verschluss entfernen und fest auf den Knopf drücken, dann 
ging es auch schon los. Der Feuerlöscher mit CO2 löschte recht gut, 
aber das Feuer entfachte sich schon bald wieder. Der Behälter mit 
dem Pulver ging sehr gut in der Handhabung, aber schnell sah man 
gar nichts mehr – kein Feuer, und auch wir Frauen waren eingenebelt.  
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Der Schaum hatte ebenfalls seine Tücken: Der Schlauch war fast 
nicht zu bändigen, was dazu führen konnte, dass die einen nicht das 
Feuer, sondern den Himmel oder die Gebüsche nebenan löschten… 
 

Bei Marcel mussten wir eine ent-
zündete Flüssigkeit löschen. Auch 
da merkten wir schnell, dass nicht 
alle Löscharten gleich gut geeignet 
sind. Mit CO2 ging das Feuer nicht 
aus. Mit Pulver ging es zwar aus, 

aber man sah gar nichts 
mehr. Mit Schaum schliesslich 
löschten wir jedes Feuer, 
weshalb dies dann auch der 
Favorit von uns allen war.  
 

Als wir alle drei Posten absolviert hatten, gab es eine kleine Pause, 
in der wir uns mit Getränken und Kuchen stärkten. Danach bekamen 
wir noch eine Vorführung von René und Marcel zu sehen. Sie ver-
suchten, eine entzündete Flüssigkeit (Öl, Benzin usw.) mit Wasser 
zu löschen. Wow, da gab es eine riesige Feuerfontäne – das war sehr 
eindrücklich, und am liebsten hätten wir das nochmals gesehen, 
aber leider hatten sie kein Wasser mehr zur Verfügung.  
 

Danach erklärte uns Michi, was es alles im Feuerwehrauto hat, und 
er beantwortete noch alle unsere Fragen. Dann war es auch schon 
dunkel, und wir machten uns wieder auf den Heimweg. In Hemmen-
tal angekommen, gingen die einen Frauen nach Hause, und die an-
deren nahmen zum Abschluss noch einen, zwei oder auch mehrere 
Schlumis im Restaurant Frohsinn. Es war ein sehr interessanter, er-
lebnisreicher, spannender und lehrreicher Abend. An dieser Stelle 
vielen herzlichen Dank an Michi, René und Marcel. 
 

Für den Landfrauenverein: 
Cäcilia Leu 
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LANDFRAUENAUSFLUG VOM 17. SEPTEMBER 2020 
An einem schönen und warmen Spätsommertag 
trafen sich 15 Hemmentaler Landfrauen zum 
Ausflug auf den Griesbach. In Corona-Zeiten 
natürlich mit Mundschutz ausgerüstet, fuhren 
wir gemeinsam mit drei PWs gemütlich los. 
 

Unser erster Teil bestand aus einer kleinen Ein-
führung ins Kneippen. Auf dem Griesbach angekommen, erwartete 
uns schon Hilde Wanner, Co-Präsidentin des Kneipp-Vereins Schaff-
hausen. Sie entführte uns zur Kneippanlage, die wunderschön in den 
Wald eingebettet ist. Mit genügend Abstand verteilten wir uns um 

die neu gestaltete Kneippanlage. Ge-
spannt hörten wir Hilde zu, wie sie 
uns einen kleinen Einblick ins Kneip-
pen gab. Wir erfuhren, wer das 
Kneippen erfunden hatte, was ein 
Armbad ist sowie wann und wie es 
angewendet werden darf. Oder wozu 
ein kalter Knieguss gut ist, und wie 
wir eine sich anbahnende Erkältung 
abwenden können. Natürlich war das 
nur ein ganz kleiner Teil der Kneipp-
Anwendungen, aber trotzdem war es 
sehr interessant und lehrreich. Zum 

Schluss durften wir dann noch selber Wassertreten und den Barfuss-
weg erkunden. Hilde überreichte uns schliesslich noch ein paar Un-
terlagen, bevor wir uns ver-
abschiedeten. Ein herzliches 
Dankeschön an Hilde Wanner. 
 

Leicht durstig machten wir uns 
auf Richtung Griesbacherhof 
zur Ölmühle. Nach einem klei-
nen Spaziergang wurden wir 
schon erwartet und mit Süss-
most,   Weisswein   und   einem  
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Kürbiskernen-Strudel begrüsst. Nach 
dieser Stärkung hatten wir wieder of-
fene Ohren für den zweiten Teil unse-
res Ausflugs – für die Führung und Ge-
schichte der Ölmühle. Jakob Brütsch 
erzählte uns auf so spannende wie hu-
morvolle Weise die Geschichte des Fa-
milienunternehmens – von der Entste-
hung der Mühle bis zum heutigen An-
bau der Kürbisse sowie der Herstellung 
und Vermarktung des Kürbiskernen-
Öls. So war auch dieser Teil sehr un-
terhaltsam und interessant. 
 

Danach durften wir noch ein feines 
Nachtessen in der Ölmühle geniessen. 

Zu Beginn gab 
es einen kleinen Gruss aus der Küche, dann 
kam ein feiner Mischsalat, und zum Haupt-
gang wurde 
eine riesige 
Lasagne ser-
viert, natür-
lich mit Kür-

biskernen. Es war alles sehr lecker. 
Zum Abschluss gönnten wir uns noch 
ein Dessert: Vanilleeis mit gebrannten 
Kürbiskernen und natürlich Kürbisker-
nen-Öl 😉. Ungewöhnlich, aber sehr 
fein.  
 

Als es langsam dunkel wurde, machten wir uns mit vielen neuen 
Erfahrungen und vollen Bäuchen auf den Heimweg. Schön, wart ihr 
dabei! 
 

Für den Landfrauenverein: 
Désirée Greutmann 
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DER HATT AUS HEMMENTAL (FORTSETZUNG) 

(us) Janet Hatt aus Kanada hat in einer Mischung 
aus historischen Tatsachen und Fiktion ein eng-
lischsprachiges Buch über ihren Vorfahren Hein-
rich Johann Hatt geschrieben – über jenen 16-
jährigen Hemmentaler also, der 1751 zusammen 
mit anderen Personen aus seinem Dorf an Bord 
der «Speedwell» nach Nova Scotia ausgewandert 
war – auf der Suche nach einer besseren Zukunft. 
 

Wir freuen uns, in dieser Ausgabe der Hämedaler-
Poscht die Kapitel 7 und 8 des Buches in einer 

deutschen Übersetzung veröffentlichen zu dürfen.  
 

Halifax 
Wir waren überrascht, als wir feststellten, dass die Boote uns zu 
einer kleinen Siedlung namens Dartmouth an der Küste gegenüber 
von Halifax brachten. Egal, es war so gut, wieder an Land zu gehen… 
 

Dartmouth war rau, mit wenig urbar gemachtem Land. Taubenartige 
Vögel flogen herum. Eine stabile Mauer umgab ein Blockhaus und 
eine Kaserne, in der zwei Dutzend Soldaten untergebracht waren. 
Wir würden eine einfache Hütte in der Nähe des Blockhauses bauen, 
aus dem Holz und den Stämmen, die wir herbeischaffen konnten. In 
der Zwischenzeit würden sich alle Passagiere des Schiffes in die Ba-
racken drängen. Zumindest hatten wir einen geschützten Platz zum 
Schlafen. Vater und Onkel Konrad beschlossen, schnell ein Gebäude 
zu errichten und zu teilen, bis wir im kommenden Jahr unser eigenes 
Land zur Besiedlung erhalten würden. Die Leus wollten das Gleiche 
tun, gleich neben uns. 
 

Vater, Onkel Konrad, die Leus und ich erhielten sofort Arbeit, um 
weitere Mauern zum Schutz vor Feinden zu errichten. Die Ge-
schichte, die man uns erzählte, schockierte uns: Kurz bevor wir in 
Kanada angekommen waren, hatte eine bösartige Truppe von Fran-
zosen und Eingeborenen Dartmouth angegriffen. Häuser waren nie-
dergebrannt,  Siedler  getötet  und  skalpiert  worden. Einige Männer,  
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Frauen und Kinder waren gefoltert oder gegen Lösegeld verschleppt 
worden. 
 

«Herr Köhler hat uns belogen! Er sagte uns, die Eingeborenen seien 
freundlich und blieben unter sich, keine mörderischen Feinde, die 
uns mitten in der Nacht töten wollen», rief Mutter aus. Tante Rosina 
stimmte zu: «Wir hatten befürchtet, dass er uns Geschichten er-
zählte, die zu gut waren, um wahr zu sein, und, ja, er hat uns tat-
sächlich eine grosse Lüge erzählt. Die Seereise hierher war viel 
schlimmer als er sagte, und die letzten Wochen waren einfach 
schrecklich. Wir hatten zwar mehr Glück als die meisten anderen, 
aber jetzt müssen wir uns tatsächlich fragen, ob es für uns zu ge-
fährlich ist, überhaupt hier zu leben.» 
 

Vater beruhigte sie, so gut er konnte: «Ich mache mir auch Sorgen. 
Wir werden ganz in der Nähe der Wachen und des Blockhauses woh-
nen. Sobald das Haus fertig ist, werden Heinz, Konrad und ich mit 
der Arbeit beginnen, eine starke Mauer zu errichten. Die Leus wer-
den nebenan sein, und wir wissen, dass wir darauf vertrauen kön-
nen, dass sie auch für unsere Sicherheit besorgt sein werden. Und 
die Wachen beim Blockhaus und in der Kaserne sind ebenfalls gut 
bewaffnet.» 
 

«Ich werde die Wa-
chen bitten, uns ei-
nige Musketen und 
Munition zu geben, 
damit wir uns ver-
teidigen können. 
Sobald wir die 
Mauer errichtet ha-
ben, können wir die 
Bäume an der Aus-
senseite der Mauer 
fällen, damit sich die 
Franzosen und Ein-
geborenen nicht verstecken und sich an uns heranschleichen kön-
nen», fügte Onkel Konrad hinzu. 
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Die Briten hatten versprochen, uns zusätzlich zu unserer Verpfle-
gung für das erste Jahr mit genügend Holzkohle zum Kochen und 
Heizen zu versorgen, damit wir den Bau eines Schornsteins vermei-
den konnten. Der Proviant war ähnlich wie auf der «Speedwell» – 
hartes Brot, Sauerkraut, Kartoffeln, Rüben, gesalzenes Rindfleisch, 
gesalzenes Schweinefleisch, gesalzener Fisch, Butter, getrocknete 
Erbsen, Hafermehl, Rum und Melasse. Es war so schön, wieder sau-
beres, klares Wasser zu trinken. Zumindest konnten Mutter und 
Tante Rosina wieder wunderbare Abendessen für uns herbeizau-
bern, wie sie es seinerzeit in Hemmental auch stets geschafft hatten. 
 

Immer, wenn wir Feuerholz oder 
Wasser holen gingen, kamen Vater 
und ein Soldat mit ihren geladenen 
Musketen mit, um dafür besorgt zu 
sein, dass wir in Sicherheit waren. 
Eines Tages schoss Vater eine Gans, 
die tief über seinen Kopf flog. Die 
Gans war grösser als eine Hemmen-
taler Gans – mit einem dunklen Kopf 
und einem weissen Ring um den 

Hals. Mutter kochte sie draussen über dem offenen Feuer in einem 
grossen gusseisernen Topf, den sie von den Soldaten geliehen hatte. 
Sie kam irgendwie rauchig heraus, aber sie schmeckte sehr gut.  
 

Wir waren alle erstaunt, als die Blätter bald anfingen, sich zu ver-
färben – rot, gelb, orange. Die Tage wurden kürzer und die Abende 
kühler. Weihnachten wurde in der Baracke nebenan mit den anderen 
«Speedwell»-Siedlern verbracht. Wenigstens die Weihnachtslieder 
waren gut. Aber wir alle hatten grosses Heimweh und glaubten, dass 
der Umzug nach Nova Scotia ein schrecklicher Fehler gewesen war. 
 

Der Winter war brutal. Jede Woche kam ein Schneesturm, der einen 
Meter Schnee zum Schaufeln hinterliess, und es war viel kälter als 
in Hemmental. Zumindest hatte uns Herr Köhler vor dem Winter 
gewarnt, und wir hatten unsere wärmsten Kleider mitgebracht. Wir 
hatten immer noch die Westen, Hüte, Handschuhe und Schals, die 
uns von den wunderbaren Menschen in Hemmental geschenkt worden  
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waren, als wir sie zurückgelassen hatten. Herr Dick hatte uns unsere 
Decken aus der «Speedwell» mitnehmen lassen, und wir wickelten 
sie um uns herum, als wir versuchten, uns am kleinen Holzkohlen-
feuer zu wärmen. 
 

Schliesslich kam der Frühling 1752, das Eis im Hafen taute, und statt 
Schnee kam eisiger Regen und Nieselregen. Es war rutschig. Wir 
waren gespannt auf das Land, das uns versprochen worden war, und 
wollten ein gutes Heim bauen, das Land urbar machen und mit der 
Bepflanzung beginnen. Unser neuer Gouverneur Cornwallis erklärte, 
dass es immer noch zu gefährlich sei, in die neue Siedlung umzu-
ziehen, und dass wir ein weiteres Jahr in Dartmouth warten müss-
ten. Wir waren alle sehr verärgert über die Verzögerung. 
 

Bald darauf wurden zwei Männer, die unweit von unserer Hütte 
Brennholz hackten, von Eingeborenen getötet. Obwohl wir unbe-
dingt umziehen wollten, mussten wir uns eingestehen, dass es noch 
nicht sicher war. Gouverneur Cornwallis zeigte Verständnis für un-
sere Unzufriedenheit. Dies war nicht das, was uns versprochen wor-
den war und wofür wir uns entschieden hatten, und er würde sehen, 
was er tun könne, um uns zu entschädigen. So genehmigte er eine 
weitere volle Jahresration für uns und die übrigen Siedler. Er ver-
sprach, später – im Herbst – ein Treffen abzuhalten, um seinen Plan 
für unseren Umzug und unsere Um-
siedlung zu erläutern. 
 

Alle Siedler trafen sich an einem Ok-
tobermorgen auf dem Gelände des 
Regierungshauses in Halifax. Der 

Gouverneur erklärte uns, dass Lu-
nenburg, südlich von Halifax, zur Be-
siedelung ausgewählt worden sei, 
und dass es dorthin nur eine schnelle 
Fahrt der Küste entlang sei. Lunen-
burg habe einen schönen Hafen, und 
es gebe in der Gegend schöne Flüsse und Seen. Die Anlage werde 
eine einfache Verteidigung mit Blockhäusern und Mauern ermögli-
chen, ähnlich denen, die wir in Halifax und Dartmouth hatten. 
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Ein zusätzlicher Vorteil sei, dass ein Teil des Landes bereits von Aka-
diern (à Nachkommen französischer Siedler aus der Bretagne und 
der Normandie) gerodet worden sei, die vor einigen Jahren in der 
Gegend gelebt hätten. Jede Familie werde im Dorf eine Menge Land 
und einen Garten bekommen, sodass wir mit der Ernte beginnen 
könnten, sobald der Frühling im nächsten Jahr es erlauben würde. 
 

Gouverneur Cornwallis wollte fair sein. Also 
entwickelte er eine einfache Methode, um 
das Land aufzuteilen und zu entscheiden, 
wer welche Parzelle bekommen würde: Er 
zückte Karten und ordnete sie einem Raster 
des Dorfes, das er hatte, zu. Vater und Onkel 
Konrad konnten durch den Tausch von Plät-
zen mit einem anderen Siedler Plätze neben-
einander bekommen. Michael und Joseph 
Leu taten das Gleiche, und unsere vier Fami-
lien würden Nachbarn im Dorf Lunenburg 
sein. Der Gouverneur hatte den Transport 
von Baumaterialien und Werkzeugen aus den 

südlichen Kolonien veranlasst, die auf uns warten würden, wenn wir 
im nächsten Frühjahr in Lunenburg ankommen würden. Saatgut für 
Kartoffeln, Rüben, Kohl, Gerste und Flachs würde ebenfalls zur Ver-
fügung stehen, um nach der Bodenbearbeitung eine frühe Pflanzung 
zu ermöglichen. Die Briten würden uns mit Nahrungsmitteln versor-
gen, bis wir unsere Gärten angelegt hätten. 
 

Er entschuldigte sich dafür, dass er nicht in der Lage war, jeder Fa-
milie sofort die vollen 50 Hektar zu geben, die versprochen worden 
waren. Aber die Parzellen des Dorfes wären sehr sicher, sobald die 
Blockhäuser gebaut und mit einer kleinen Einheit von Soldaten be-
setzt wären, die die Siedlung vor Angriffen schützen würden. Seine 
Männer seien zudem damit beschäftigt, weiteres Farmland zu ver-
messen, welches im nächsten Jahr verteilt werde. Zudem könne 
jede Familie Karten für eine grosse Waldparzelle in der Gegend zie-
hen. Schliesslich bat Gouverneur Cornwallis um Freiwillige zur Bil-
dung einer Miliz, damit wir selbst zum Schutz unserer Siedlung bei- 
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tragen könnten. Er würde natürlich die notwendigen Waffen zur Ver-
fügung stellen. Ich meldete mich freiwillig, da ich dann 19 Jahre alt 
sein würde, und da ich unbedingt mithelfen wollte. Vater, Onkel 
Konrad, Cousin Johannes, Michael, Joseph und Sepp Leu meldeten 
sich ebenfalls. Als ich mich bei der Miliz einschrieb, änderte der Re-
gierungsbeamte meinen Namen vom deutschen Heinrich Johan Hatt 
auf einen mehr englisch klingenden Namen: John Henry Hatt. 
 

Das Jahr neigte sich dem Ende zu. In Hemmental hatte Ludwig Hatt 
die Kerzen am Weihnachtsbaum fertig angezündet. In diesem Jahr 
fügte er zwei weitere für Jakob und Konrad und ihre Familien hinzu. 
Sie wurden von der ganzen Familie sehr vermisst, und Ludwig war 
sicher, dass es ihnen gut ging und sie sich inzwischen auf ihren rie-
sigen Grundstücken eingerichtet hatten. Zweifellos sassen alle Hatts 
und Leus um einen riesigen, weihnachtlich geschmückten Tisch 
herum und genossen gebratenes Elchfleisch und warmen neuschot-
tischen Strudel. Ihr Vater hatte immer damit geprahlt, dass Hans 
und Konrad alles aus Holz bauen konnten. Er war sich sicher, dass 
die Werkzeuge, die er ihnen gegeben hatte, viel besser sein würden 
als alles, was die Briten zur Verfügung stellen konnten. Selbst in 
Neuschottland würden sie sich auf Michael Leus Schmiedekunst ver-
lassen können, und sein Bruder Joseph wusste, wie man ein gutes 
Sägewerk für Schnittholz betreibt. Was für ein schönes Zuhause 
mussten sie jetzt haben… 
 

Adam und Ludwig hatten sich im Haus, das ihre Brüder ihnen gege-
ben hatten, gut eingelebt. Obwohl es nur ein umgebauter Schuppen 
war, war es warm und bot Platz für alles. Der Dachboden war ein 
bequemer Platz für alle zum Schlafen und wurde durch den Holzofen 
darunter warmgehalten. Als die Weihnachtskerzen ausgeblasen 
wurden, sprachen alle ein Gebet für diejenigen, die Hemmental ver-
lassen hatten. 
 

In Dartmouth verbrachten wir ein weiteres karges Weihnachtsfest in 
der Kaserne und sangen zusammen mit den Überlebenden der 
«Speedwell» Weihnachtslieder, dankbar, dass alle aus Hemmental 
am Leben und wohlauf waren. Die Soldaten teilten ihre Melasse mit 
uns, was den Geschmack unseres Haferbreis erheblich verbesserte. 
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Lunenburg 
Der Winter 1753 war nicht so kalt und verschneit wie der vorherige, 
sodass es uns in unserer Hütte in der Nähe der Kaserne von Dart-
mouth besser ging. Vater und Mutter hatten es eingerichtet, dass 
ein Lehrer anfing, Englisch in der Kaserne zu unterrichten, damit wir 
uns besser mit den Briten unterhalten könnten. Die Baracken waren 
bald voll mit jungen und alten Schülern, die ebenfalls versuchten, 
Englisch zu lernen. Die Arbeit in der Schule gefiel mir nicht beson-
ders, aber wenigstens war es in der Kaserne warm. Meine Schwester 
Maria, die fast fünf Jahre alt war, hatte eine tolle Zeit, sie unterhielt 
sich mit allen und lernte schneller Englisch als alle anderen. 
 

In diesem Winter starben in Halifax viele Menschen an hohem Fieber 
und schwerer Krankheit. Auch Jonas Hammer, der seinerzeit in 
Mannheim unserem Rheinschiff zugestiegen war, gehörte zu ihnen, 
und wir kümmerten uns alle sehr um seine Frau und Eva. Mutter 
sorgte dafür, dass wir uns jeden Tag morgens, mittags und vor dem 
Schlafengehen Hände und Gesicht schrubbten. Wir tranken zudem 
viel heissen Tee aus kanadischer Fichte. Mutter war sich sicher, dass 
die bösen Keime in Halifax lebten, und sie würde jeden Keim, der 
nach Dartmouth kam, mit Seife und heissem Tee töten. Dies schien 
zu funktionieren. Jedenfalls wurde keiner von uns wirklich krank. 
 

Juni war gekommen, und wir hatten die Nachricht erhalten, uns bei 
Tagesanbruch mit all unseren Habseligkeiten für die Reise nach 
Lunenburg am Dock zu versammeln. Alle waren aufgeregt. Die Reise 
dauerte nur einen halben Tag, und bald wurden wir mit zwei weite-
ren Versorgungsschiffen aus den südlichen Kolonien angedockt. Es 
war ein perfekter Tag – zumindest für unser Schiff, denn wir kamen 
früh am Tag an und hatten den Wind erwischt, um uns in den Hafen 
zu bringen. Drei andere Schiffe konnten den Wind nicht finden und 
verbrachten zwei Tage auf dem Meer. 
 

Major Sutherland hatte das Kommando und war mit einer Liste un-
serer Namen und der ausgewählten Parzellen gut vorbereitet. Er 
schickte einen seiner Männer mit uns, Onkel Konrads Familie und 
den Leus, um uns genau zu zeigen, wo sich unser Platz befand.  
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Es war ein kurzer Spaziergang, und der nette junge Soldat half uns 
beim Tragen unserer Waren. Zwei andere Soldaten, Robert und 
Paul, trugen grosse Zelte aus Segeltuch, die wir benutzen konnten, 
bis wir unser eigenes Haus gebaut hatten. Sepp und ich halfen 
ihnen, die Zelte für uns aufzustellen. Maria unterhielt sich mit ihnen 
und kannte in wenigen Minuten ihre Lebensgeschichte. 
 

Vater, Onkel Konrad und ich gingen hinunter zu den Versorgungs-
schiffen, die die Baumaterialien und Werkzeuge für das neue Dorf 
brachten. Die Verteilung war ziemlich unübersichtlich und nicht gut 
organisiert. Alle schrien und ballten die Fäuste und wollten am liebs-
ten genug Material für den Bau einer ganzen Burg haben. Der ver-
antwortliche Kapitän schaffte es schliesslich, jeder Familie die glei-
che Menge an Holz, Nägeln und Werkzeugen zuzuteilen und ver-
sprach, dass weitere Schiffe mit dem Rest unserer Baumaterialien 
und Haushaltswaren ankommen würden. Es war eine ziemliche Ar-
beit, alles zu unserem Grundstück zu bringen, da keine Karren zur 
Verfügung standen und die Soldaten damit beschäftigt waren, Zelte 
für alle Siedler aufzustellen. Wir mussten fünfmal hin und her, aber 
schliesslich hatten wir einen Haufen Material in der Nähe des Ortes, 
an dem wir unser Haus bauen würden. 
 

Wieder einmal arbeiteten Vater und Onkel Konrad zusammen, um 
ein Haus zu bauen, das gross genug für beide Familien war. Sie 
meinten, dass dies besser sei als zwei rustikale Hütten, schliesslich 
sei es nur vorübergehend, bis wir im nächsten Jahr unser endgülti-
ges Grundstück und die Waldparzelle bekämen. Wir waren sogar in 
der Lage, einen Tisch, Bänke und Betten mit etwas zusätzlichem 
Holz zu bauen. In der Zwischenzeit waren Mutter, Tante Rosina, 
Martin und Tobias dabei, die Gartenparzellen zu bebauen und zu 
bepflanzen. Maria hatte noch mehr Freunde gefunden. 
 

Es war ein guter Sommer gewesen, in dem uns die Zelte ein gutes 
Zuhause geboten hatten. Als die Zeit der Ernte kam und es langsam 
Herbst wurde, war unser Haus fertig und bereit für den Winter. Wir 
hatten einen Küchenherd mit reichlich Brennholz und Kartoffeln, Rü-
ben und Kohl zum Ernten. Major Sutherland kommandierte viele 
Soldaten, die um unsere Sicherheit besorgt waren. 
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Robert und Paul, unsere Zeltsetzer, und ein paar anderer Soldaten 
gingen auf die Jagd und liessen mich mitkommen. Sie gaben mir 
meine eigene Waffe und zeigten mir, wie man sie benutzt. Paul er-

legte einen Elch, und wir alle hal-
fen beim Säubern und Häuten des 
Tieres. Er war enorm gross, genau 
wie Herr Köhler uns in Hemmental 
gesagt hatte. Wir mussten ihn in 
Stücke schneiden, damit wir uns 
die Arbeit teilen konnten, ihn nach 
Hause zu tragen. Die Soldaten ga-
ben mir das Herz, einen grossen 
Braten, einen Beinschenkel für die 
Suppe und das Elchfell. 

 

Mutter wusste, was mit dem Fleisch zu tun war, aber ich hatte eine 
ziemliche anspruchsvolle Aufgabe, das Elchfell zu reinigen, zu trock-
nen und zu behandeln. Joseph Leu hatte einmal ein kleines Hirsch-
leder in Hemmental behandelt und führte mich Schritt für Schritt 
durch den Prozess. 
 

Eines Tages nahm ich Maria, Martin und Tobias mit, um Paul zu be-
suchen, der das Geweih aufbewahrt hatte. Er erzählte die Ge-
schichte des Suchens, Jagens und Schiessens der Beute, als er das 
riesige Geweih, das er ordentlich in seiner Baracke aufgehängt 
hatte, vorführte. Die Münder der anderen waren weit geöffnet, als 
sie sahen, wie breit und flach das Geweih war. 
 

Im Oktober kam Gouverneur Lawrence nach Lunenburg, um zu se-
hen, wie wir uns eingelebt hatten und ob wir auf den Winter vorbe-
reitet waren. Er hatte uns einige Vorräte mitgebracht, um das, was 
wir hatten anbauen können, zu ergänzen. Der Gouverneur hatte 
auch gute Nachrichten im Blick auf die Landzuweisungen. Es gab 
zwar nicht genug Land in dem Gebiet, um jedem 50 Hektar zu ge-
ben, aber es gab genug, um jetzt jedem 30 Hektar zu geben. Jedes 
Grundstück war ein erstklassiges Gebiet, das an Wasser grenzte – 
entweder an den Ozean, an einen See oder an einen Fluss. Die Aus-
losung  der  jeweils  300  Hektar  grossen  Waldparzellen  würde  1755 
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stattfinden, also in zwei Jahren – aber nur für diejenigen, die ihre 
30 Hektar grossen Parzellen wirklich gut bewirtschaftet und verbes-
sert hatten. Junge Männer wie Johannes, Sepp und ich konnten 
ebenfalls eine 300-Hektar-Waldparzelle erhalten, wenn wir 25 Jahre 
alt wurden oder heirateten – je nachdem, was zuerst geschah. Er 
wollte, dass sich am folgenden Tag alle treffen würden, um den Plan 
der vermessenen 30-Hektar-Parzellen zu sehen. Er würde sein Kar-
tenspiel mitbringen, und wir würden Karten ziehen und unsere Par-
zellen auswählen. 
 

Vater und Onkel Konrad wählten 
zwei Parzellen, C8 und C10, am 
Fluss Lahave. Gouverneur Law-
rence hatte die Parzelle zwischen 
ihnen reserviert. Joseph Leu hatte 
eine hohe Karte gezogen und sich 
einen der besten Plätze in der 
Bucht von Mahone ausgesucht und 
konnte sich eine weitere Parzelle für die Errichtung eines Sägewerks 
sichern. Michael Leu hatte einen Platz in dem Dorf, wo er seine 
Schmiede eröffnen wollte. Tante Anna hatte einen deutschen Siedler 
geheiratet und sie, der neue Ehemann und Johannes hatten ein 
schönes Grundstück in der Nähe der Stadt Lunenburg erhalten. 
 

Nachdem allen Siedlern ihre Parzellen zugeteilt worden waren, war 
die Atmosphäre voller Lachen und Vorfreude. Die Grundstücke sa-
hen auf dem Plan sehr gut aus, aber alle waren gespannt darauf, 
ihren neuen Besitz persönlich zu sehen. Unsere Grundstücke am 
Lahave-Fluss lagen etwa sechs Meilen westlich von Lunenburg, jen-
seits eines grossen Waldes. 
 

Wir beschlossen, einen Tagesausflug zu machen und frühmorgens 
abzureisen, sobald nächste Woche ein klarer Tag kommen würde. 
Mutter hatte ein Lunchpaket mit Brot und Käse eingepackt. Vater, 
Onkel Konrad und ich nahmen alle unsere geladenen Musketen mit, 
da die Franzosen und Mi’kmaq (à indianisches Volk in Nova Scotia) 
immer noch eine Gefahr darstellten, sobald man das von britischen 
Truppen gut bewachte Dorf Lunenburg verliess.  
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Obwohl jeder von uns schon viel gelaufen war, waren sechs Meilen 
auf einem winzigen Pfad, den die Landvermesser durch den unbe-
rührten Wald geschlagen hatten, noch immer ein weiter Weg. Wir 
erreichten unsere Lahave-Flussparzellen nach etwa drei Stunden, 
was angesichts der umgestürzten Bäume, Felsen, aufgescheuchten 
Rebhühner und Kaninchen und des dichten Gestrüpps, durch das wir 
navigieren mussten, eine grandiose Zeit war. 
 

Unser Stück Land war perfekt. Es grenzte an den Fluss und den 
Wald, genau wie der Gouverneur es beschrieben hatte. Wir konnten 
bauen, was und wo wir wollten, Land für ein Feld räumen, einen 
Pferch für Kühe, Ziegen und Schafe bauen. Der Wald war eine Mi-
schung aus Fichten, Tannen und Kiefern. Ahorn, Birke, Esche und 
Eiche waren hier und da verstreut und verfärbten sich bereits. Der 
Fluss war breit, Lachse und Forellen waren reichlich vorhanden, und 
Hunderte von Enten und Gänsen konnten, in der Ferne schwim-
mend, beobachtet werden. Wir waren uns alle einig, dass wir beim 
nächsten Mal unsere Angelruten mitbringen würden. Und ein Boot 
bauen. All dies gehörte nun uns! 
 

«Sieh mal, Maria, ein Adler, genau wie der, den 
wir auf dem Rheinschiff gesehen hatten», sagte 
ich, als ich auf einen Seeadler hinwies, der über 
dem Fluss schwebte. «Oh, er ist wunderbar! 
Aber schau mal, Heinz, er hat einen weissen 
Kopf und einen weissen Schwanz!» 
 

Vater und Mutter wählten einen Ort, um ihr 
neues Heim auf einem kleinen Hügel unweit des 
Flusses zu bauen. Sie wollten den Fluss von der 
Veranda aus sehen, aber aus dem Wind sein und 

nicht überflutet werden, wenn der Wasserstand steigen würde. 
 

Nach einem netten Mittagessen am Ort unseres neuen Zuhauses 
kehrten wir nach Lunenburg zurück. Es war einfacher, da wir den 
gleichen Weg nahmen und so etwas Zeit gewinnen konnten. Auf 
etwa halber Strecke machten wir eine Pause und sahen rote Cran-
berries in einem nahegelegenen Moor schwimmen. Wir pflückten 
mehrere davon, bevor wir weitergingen und kurz vor der Dunkelheit  
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ankamen. Unsere Nachbarn Joseph und Sepp Leu kamen vorbei, um 
von unseren Erkundungen zu hören, und brachten zudem eine Gans 
mit. Auch sie hatten gute Neuigkeiten. Die Werkzeuge und Vorräte 
für Michaels Schmiede waren eingetroffen, und Joseph war schon 
fast bereit, sein Sägewerk in Betrieb zu nehmen. Vater, Onkel Kon-
rad und ich versprachen ihm, bei den letzten Bauarbeiten zu helfen, 
damit er nächste Woche bereit sein würde, Stämme zu sägen. 
 

Leider war die Gartenernte enttäuschend. Waschbären, Kaninchen 
und Insekten hatten einen grossen Teil des Gartens kurz vor der 
Ernte zerstört. Der Kohl, die Gerste und der Flachs waren bis auf ein 
paar widerstandsfähige Pflanzen verschwunden. Wenigstens hatten 
wir Kartoffeln und Rüben, und die Gänse und Enten waren reichlich 
vorhanden, bis sie im Oktober in grosser Zahl südwärts flogen. 
 

Eines Abends legte ich mich draussen 
auf die Lauer und schoss einen Wasch-
bären. Das Putzen, Häuten und Vorbe-
reiten für das Abendessen war schwieri-
ger als gedacht. Ein Nachbar zeigte mir, 
wo die Schweissdrüsen zu finden waren, 
die entfernt werden mussten, damit das 
Fleisch nicht schrecklich schmeckte. Es 
musste dann während eines halben Tages gekocht werden, da es so 
zäh war. Das Reinigen und Trocknen des Fells dauerte ewig, aber 
schliesslich hatte ich einen guten Pelz. Mutter verarbeitete ihn für 
uns dann zu warmen Mützen. 
 

Der Winter war hart. Der Schnee kam – oft und in grossen Mengen, 
zusammen mit starkem Wind und Kälte. Wir hatten es recht gemüt-
lich im Haus, aber Mutter zwang Martin, Tobias, Maria und mich, 
nach draussen zu gehen und den Schnee wegzuräumen. Wir bauten 
grosse Schneefestungen und Tunnels im tiefen Schnee. 
 

Bald ging das Heu für unsere Schafe aus. Im Januar/Februar muss-
ten wir drei von ihnen schlachten – darauf hoffend, dass die anderen 
beiden bis zum Frühjahr überleben würden. In den nahegelegenen 
Sümpfen altes Gras zu sammeln, war sehr schwer. Wir mussten uns 
durch tiefen Schnee graben, um Teile der Vegetation zu finden, aber 



 
 

SEITE 30 — NOVEMBER 2020 

ES WAR EINMAL… 
 

 
zuletzt war es doch genug, um die zwei Schafe durchzubringen. 
 

Im Winter fühlten wir uns alle viel sicherer, denn die Überfälle der 
Franzosen und der Mi’kmaq hatten aufgehört. Sie wollten auch nicht 
durch den tiefen Schnee in den Wäldern stapfen. Unsere Soldaten-
freunde Robert und Paul machten einen weiteren Jagdausflug und 
erlegten einen riesigen Elch. Sie hatten einen grossen Schlitten, mit 
dem sie ihn leicht auf dem Schnee zurück nach Lunenburg schieben 
konnten. Sie gaben jedem, den sie kannten, einen Braten für ein 
feines Mahl. Paul legte auch die Leber, das Herz, die Milz und das 
Elchfell für uns zur Seite. Die beiden Gefährten kamen zum Abend-
essen zu uns, und Mutter und Tante Rosina kochten ein super Essen 
mit gebratener Leber und Kartoffelpüree. Tante Rosina hatte ein 
spezielles Rezept, um aus der Milz eine köstliche Paste zu machen, 
die wir auf unser Brot streichen konnten. Das Elchfell war viel leich-
ter zu präparieren als das erste, da ich nun besser wusste, was zu 

tun war, und da ich so einige dumme Fehler vermeiden konnte. 
 

Während des Abendessens erzählte Robert etwas sehr Interessan-
tes: «Wir haben einen neuen Leutnant namens Anschutz. Er wohnt 
direkt neben der Schmiede von Leu. Kennt ihr ihn? Er war mit euch 
auf der ‘Speedwell’ und erinnert sich, dass ihr in der Nähe der Leiter 
wart.» «Natürlich erinnern wir uns an ihn», antwortete Tante Ro-
sina. «Er war damals verheiratet und hatte ein Kind. Ich glaube, er 
hatte letztes Jahr noch ein weiteres Kind.» «Ja», bestätigte Paul. 
«Und Leutnant Anschutz ist wirklich ein guter Mann. Er hat zwei 
Waisenkinder aufgenommen, die ihm und seiner Familie bei den Kin-
dern, der Hauswirtschaft und der Gartenarbeit helfen. Das eine ist 
ein hübsches Mädchen namens Eva Moritz. Kennt ihr sie?» – Wir 
waren alle sehr froh, dass es Eva gut ging. Sie war so ein nettes 
Mädchen, und wir waren so traurig gewesen, als ihr Onkel Jonas 
Hammer kurz nach unserer Ankunft in Dartmouth gestorben war. 
 

Schliesslich kam der Frühling. Im April regnete es fast täglich und 
überall war Schlamm. Tante Rosina verwandelte ein altes Stück Se-
geltuch in Ponchos für Martin, Tobias und Maria. Ein Elchfell wurde 
zu Ponchos für drei Erwachsene, die sich Vater, Onkel Konrad, Mut-
ter, Tante Rosina und ich teilen konnten. (Fortsetzung folgt) 
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UNTERWEGS AUF IRLANDS WASSERSTRASSEN 
Wie wahrscheinlich einige aufmerksame Leserinnen und Leser mei-
ner Beitragsreihe schon festgestellt haben, bin ich ein Fan nördlicher 
Gefilde. Raue Landschaften, die endlose Weite, aber auch das Wet-
ter – welches manch einer als schlecht bezeichnen würde – haben 
es mir angetan. 

Zuoberst auf dieser Liste steht bei mir 
die «Grüne Insel». Normalerweise be-
reise ich Irland jährlich mit der Fami-
lie. Da aber meine Frau gewisse An-
sprüche an den Komfort der Unter-
kunft stellt und die Kinder ja auch 
noch einer Schulpflicht unterstehen, 
hat es sich schon ab und zu ergeben, 
dass ich mich mit Gleichgesinnten 
(Freunde von mir, ausschliesslich 
Männer mit Einverständnis ihrer Part-
ner J) nach Irland aufgemacht habe. 
Uns allen haben es die irischen Bin-
nengewässer mit den natürlichen 
Flussläufen des Shannon und des 
Erne angetan. 

  

Der Shannon ist mit 368 km der 
längste Fluss Irlands. Kanäle, 16 Seen 
und lediglich acht Schleusen gestal-
ten den Tagesablauf abwechslungs-
reich. Der Loung Erne, zum grössten 
Teil in Nordirland gelegen, besteht 

aus zwei grossen Seen und 154 Inseln und hat keine Schleusen.  
 

Es ist frühmorgens im Juni, als sich die acht gutgelaunten Männer 
auf den Weg an den Flughafen Zürich machen. Die meisten freuen 
sich darauf, einfach mal eine Woche in gemütlicher Runde zu ver-
bringen, ohne daran erinnert zu werden, dass dieses und jenes noch 
erledigt werden sollte. Und so befindet sich auch die Aussage «Ja, 
Schatz» nicht im Reisegepäck. J 
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Es ist auffallend, wie heiss es schon ist – das Thermometer hat die 
30°-Grenze bereits überschritten. Die Hitzewelle hat die Schweiz im 
Griff, und trotzdem haben wir alle die langen Hosen an und die 
Regenjacke im Handgepäck. Bis auf unseren lieben Tom, welcher in 
den Shorts dasteht und uns mitleidig belächelt. Nach zweistündigem 
Flug landen wir in Dublin. Es ist nieselnd bei 13°, und das sonst so 
intensiv leuchtende Grün der Insel ist in einen grauen Schleier ge-
hüllt. Mir kommt unweigerlich eine Textpassage von Heinrich Böll 
aus seinem «Irischen Tagebuch» in den Sinn: «Der Regen ist hier 
absolut, grossartig und erschreckend. Diesen Regen schlechtes Wet-
ter zu nennen, ist so unangemessen, wie es unangemessen ist, den 
brennenden Sonnenschein schönes Wetter zu nennen.» Wir warten 
vor dem Flughafengebäude auf den Minibus, welcher uns in ca. zwei 
Stunden an die Ufer des Shannon bringen soll. Als er endlich ein-
trifft, stürmt Tom als erster rein und kauert sich wärmesuchend in 
eine Ecke. Der Busfahrer erkennt die Situation sofort, dreht sich zu 
unserem Freund um und meint nur: «Don’t worry, mate, the rain is 
getting warmer». (Keine Sorge, mein Freund, der Regen wird wär-
mer.) Ach, wie liebe ich den irischen Humor – die Ferien können 
beginnen!  
 

Wir treffen am Hafen 
des kleinen Örtchens 
Banagher ein und be-
ziehen unser Haus-
boot, die 16 m lange 
und 4.10 m breite 
«Silver Breeze». Ein 
elegantes Boot mit 
zehn Betten und ei-
ner sehr guten Infra-
struktur. Die sonst so 
langwierige Einfüh-
rung durch die Boots-
besitzer können wir 
uns ersparen, da wir ja schon erfahrene «Hausböötler» sind.  
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Auch bei der Arbeitsaufteilung gibt es im Männertrupp keine Prob-
leme. Wir haben den Kapitän, den Smutje, die Matrosen, den Logis-
tikverantwortlichen und unseren Tom für die Situationskomik. Die 
Einkäufer sind zurück mit genügend Guinness, Whiskey und Pasta. 
Wir sind bereit – Leinen los für eine Woche der Ruhe, Erholung und 
guten Gespräche unter Freunden.  
 

 
 

Was mich persönlich an Hausbootferien in Irland immer wieder fas-
ziniert, ist die Vielfalt der Wasserläufe. Die Flussläufe sind weitge-
hend naturbelassen und selten kanalisiert. So hat man Natur pur. 
Und da man mit lediglich 8 km/h fährt, hat man auch genügend Zeit, 
die grandiose und abwechslungsreiche Landschaft zu geniessen, den 
Kühen und Schafen zuzuschauen, welche an den Ufern grasen, oder 
die Angelrute auszuwerfen, in der Hoffnung, ein kapitaler Hecht 
möge anbeissen. Oder man nimmt den Feldstecher in die Hand und 
hält Ausschau nach den zahlreichen Vögeln. Vielleicht kann der or-
nithologisch noch wenig erforschte Fink auf dem Boot ja auch in der 
freien Natur noch eine unbekannte Finkenart erspähen… J  
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Mit der Zeit ertappe ich mich aber auch, mit einem Glas Whiskey in 
der Hand auf dem Sonnendeck des Hausbootes sitzend, wie ich be-
ginne, die zahlreichen unterschiedlichen Grüntöne zu zählen. Die 
Iren nennen es liebevoll «40 shades of green» (40 verschiedene 
Grüntöne), in Anlehnung an einen bekannten Bestseller. Spätestens 
in diesem Moment spüre ich ganz tief in Körper und Seele, was Er-
holung bedeutet. 

Unterwegs kann man aber auch immer wieder bei Dörfern, Städten 
oder Sehenswürdigkeiten anlegen, und natürlich ist es auch mög-
lich, sich bei einem Golfspiel auf einem der zahlreichen Golfplätze 
zu versuchen. Am Abend schliesslich steuert man nach vielen Stun-
den wohltuender Ruhe eine grössere Ortschaft an, wo man den Tag 
in einem der Pubs mit Live-Musik ausklingen lassen kann. 
 

Das Schöne bei Haus-
bootferien in Irland ist die 
Tatsache, dass es kein 
Massentourismus ist, und 
dass man weder Vor-
kenntnisse noch einen 
Bootsführerschein benö-
tigt, um ein Boot zu steu-
ern. Man wird ganz ein-
fach vor Ort durch die Be-
sitzer des Bootes in des-
sen Handhabung eingeführt. 
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Eine Erkenntnis 
meiner vielen 
Reisen ist aber 
nicht nur, dass 
das Entdecken 
neuer Länder 
und Regionen 
interessant ist, 
sondern dass 
vor allem auch 
die Gemein-
schaft, in der 
man reist, eine 
Reise unver-
gesslich macht. 

 

Walter Fink 
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VEREINE 
Dorfverein  Daniel Leu-Leu, Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  praesident@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Frauenchor Brigitta Hinterberger, Grünau 11, 8222 Beringen 
  brigitta.hinterberger@shinternet.ch, 052 685 42 84 
 

Jagdgesellschaft Jean-Michel Hatt, Grütlistrasse 50, 8002 Zürich 
  jmhatt@vetclinics.uzh.ch, 044 635 83 42 
 

Landfrauenverein Nicole Schlatter, Hauptstrasse 13, 8231 Hemmental 
  nicole.schlatter@sunrise.ch, 052 682 14 41 
  Désirée Greutmann, Hochrahn 52, 8231 Hemmental 
  wannerli@bluemail.ch, 078 678 38 66 
 

Männerchor Kurt Schlatter, Hochrahn 65, 8231 Hemmental 
  k.schlatter@bluewin.ch, 079 671 12 30  
 

Motorradclub André Baumgartner, Hauptstrasse 20, 8231 Hemmental 
  info@mc-hemmental.ch, 052 685 41 66 
 

Radfahrerverein Marco Schlatter, Hauptstrasse 18, 8231 Hemmental 
  praesi@rvh.ch, 079 329 94 33 
 

Schützenverein Stefan Leu, Hochrahn 56, 8231 Hemmental 
  s.leu8231@gmail.com, 079 422 02 14  
 

Turnverein  René Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental  
  praesident@tv-hemmental.ch, 052 682 15 79 
  Philippe Moser, Marketing, marketing@tv-hemmental.ch  
 

 Gerätesektion Michael Schlatter, aktive-geraete@tv-hemmental.ch  
 Gymnastik Aktive Nadine Schlatter/Anja Leu gymnastik@tv-hemmental.ch 
 Fachtest Aktive Michael Schlatter, fachtest@tv-hemmental.ch  
 Polysportiv  Michael Schlatter/Stefan Leu, polysportiv@tv-hemmental.ch  
 Unihockey  Stefan Leu, unihockey@tv-hemmental.ch 
 Frauen 35+  Nicole Schori, frauen35@tv-hemmental.ch   
 Fitnessriege  Ursula Köppel, fitnessriege@tv-hemmental.ch 
 Männerriege Hanspeter Greutmann, maennerriege@tv-hemmental.ch 
 FIAT (Fit ins Alter) vakant (Stv. Désirée Greutmann), tk-chef@tv-hemmental.ch  
 MuKi  Nicole Lörli/Marisa Leu, muki@tv-hemmental.ch  
 KiTu  Caroline Tresch, kitu@tv-hemmental.ch 
 Meitliriege  Mirjam Berweger, meitliriege@tv-hemmental.ch 
 Jugi  Moritz Leu, jugi@tv-hemmental.ch 
 Geräteriege Jugend Michael Leu, geraeteriege@tv-hemmental.ch 
 Gymnastik Jugend Anja Leu, gymnastik-jugend@tv-hemmental.ch 
 
 

KIRCHE 
Reformiert  Pfr. Beat Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  hemmental@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
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KIRCHE (Fortsetzung) 
Römisch-  Pfarrei St. Maria, Pfr. Urs Elsener  
katholisch  Promenadenstrasse 23, 8200 Schaffhausen 
  st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch, 052 625 41 08, 
  www.kath-schaffhausen-reiat.ch  
 
 

SCHULE 
Vorsteherin Annette Ulrich, Schulhaus, 8231 Hemmental 
  pshemmental@schulensh.ch, 052 685 41 20 
 

Kindergarten Jennifer Seubert 
  Kindergarten, 8231 Hemmental 
  kigahemmental@schulensh.ch, 052 685 40 17 
 

Ephorus  Mariano Fioretti (Stadtschulrat) 
  Ungarbühlstrasse 57, 8200 Schaffhausen 
  stadtschulrat.fioretti@gmx.ch, 079 285 09 68 
 
 

VERSCHIEDENES 
Bänkliweg  Bänkliweg Hemmental c/o Daniel Leu-Leu 
  Schlatterhof 4, 8231 Hemmental 
  baenkliweg@hemmental.ch, 052 682 14 04 
 

Dorfmusik  Karin Wanner, Schlattergarten 10, 8231 Hemmental 
  beat.wanner@ref-sh.ch, 052 685 42 55 
 

Einwohnerschalter Einwohnerkontrolle Schaffhausen, 
  Safrangasse 8, 8200 Schaffhausen 
  einwohnerkontrolle.sh@stsh.ch, 052 632 52 75 
 

Der Hemmentaler Schalter der Einwohnerkontrolle Schaffhausen 
wurde per 31. Dezember 2018 geschlossen, da er zuletzt nur noch 
wenig frequentiert worden war. Seither werden die Dienstleistun-
gen für alle Quartiere Schaffhausens zentral von der Einwohnerkon-
trolle an der Safrangasse und vom Infoschalter der Einwohner-
dienste im Stadthaus an der Krummgasse erbracht. 
 

Feuerwehr  Michael Leu, Hattenhof 4, 8231 Hemmental 
  michael.leu@bluewin.ch, 079 761 99 54 
 

Jagdaufseher Beat Schori, Schlatterhof 2, 8231 Hemmental 
  052 685 41 15 
 

Spielgruppe Sehradje Leu Paradiso, Randenstr. 31, 8231 Hemmental 
«Zwärgehüüsli» sehradjeleu@hotmail.com, 079 510 49 66  
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(us) An dieser Stelle steht üblicherweise eine Liste der Termine der nächsten Monate. 
Da es mit dem Pläneschmieden derzeit aber so eine Sache ist und niemand so richtig 
weiss, was stattfinden kann, überlassen wir den freien Platz den Landfrauen, die eine 
tolle Aktion für die Advents- und Weihnachtszeit lanciert haben – für uns alle! 

 
Leuchtende Adventsfenster / Adventsdekoration 

Teilnehmerliste 
 

Die folgenden Adventsdekorationen sind speziell für Sie zum Bestaunen be-
stimmt – vom 29. November bis 25. Dezember 2020: 
 

Name Adresse Ort der Deko 
Fam. C.&M. Leu Bruggwiesen 9 Hasenhaus 
Vera Juhart Bruggwiesen 12 Fenster beim Veloschuppen 
Spielgruppe Zwärgehüüsli Hauptstrasse 2 Fenster 
Ruth Heinzer Hauptstrasse 5 Fenster  
Marlies Schlatter Hauptstrasse 12 Garten-Fenster 
Fam. N.&P. Schlatter Hauptstrasse 13 vor dem Haus 
Irmgard Schlatter Hauptstrasse 47 Fenster im Eingangsbereich 
Fam. D.&R. Greutmann Hochrahn 52 neben der Garage 
Enya & Lukas Fink Hochrahn 69 Fenster 
Fam. Y.&S. Betschart Hofwiesenstrasse 30 Fenster 
Christa Leu Im Herbstel 43 Kellerfenster 
Fam. Y.&U. Schweizer Langwiesen 24 Eingangsbereich 
Fam. Vavassori Leuenhof 12 vor dem Haus 
Fam. S.&Ch. Engler-Hagen Mettlerhof 27 Brunnen vor dem Haus 
Karin Kunz Randenstrasse 25 Brunnen vor dem Haus 
Fam. R.&E. Schlatter Randenstrasse 27 vor dem Haus 
Fam. B.&B. Leu Randenstrasse 36 Fenster beim Eingang 
Fam. P.&C. Farci Randenstrasse 40 Fenster beim Haus & Stall 
Fam. Ch.&M. Schlatter Randenstrasse 47 Garage neben dem Eingang 
Fam. A.&M. Leu Randenstrasse 52 Fenster 
Schule Hemmental Schlattergarten 19 Fenster Lehrerzimmer ab 7.12. 

 

Der Vorstand und die Frauen des Landfrauenvereins bedanken sich herzlich 
für die schönen und kreativen Dekorationen und Ihre Teilnahme. Wir wün-
schen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und alles Gute fürs neue 
Jahr. Bleiben Sie gesund! 



IMPRESSUM 
 

 
Die Hämedaler-Poscht erscheint 4x pro Jahr (Februar, Mai, August, 
November). Ihr Ziel ist, über das vielseitige Leben in Hemmental zu in-
formieren, Plattform für Gedanken und Anliegen zu sein und auf diese 

Weise die Dorfgemeinschaft zu fördern. Verantwortlich für die Heraus-
gabe ist der Dorfverein Hemmental. Beiträge können jeweils bis am 
31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. Oktober eingereicht werden: 
 

Urs Schweizer, Langwiesen 24, 8231 Hemmental 
Tel. 052 682 13 84 / E-mail: info@hemmental.ch 
 

Vielen herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zu einer lebendigen und 
lesenswerten Hämedaler-Poscht leisten. 
 

Für Einwohnerinnen Einwohner Hemmentals ist die Zeitschrift gratis. 
Ausserhalb Hemmentals wird sie lediglich an Mitglieder des Dorfvereins 
Hemmental, an «Haamweh-Hämedaler» in Schaffhauser Heimen, an 
die Quartiervereine und an Verantwortungsträgerinnen/-träger der 
Stadt Schaffhausen sowie an ausgewählte Medien verschickt.  
 

Auflage dieser Ausgabe der Hämedaler-Poscht: 370 Exemplare. 
 

Aktuelle Informationen, Bildergalerien, Adressen und Wissenswertes 
über Hemmental finden Sie ausserdem auf www.hemmental.ch. 
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